SG Büsserach, Tag der offenen Tür, Pfingstsamstag, 19. Mai 2018

Herzlich willkommen

Sina Jeger

Erika Allemann

mit Scatt-Demo (Luftgewehr)

Instruktion am Sportgerät (Scharfschiessen)

Orientierung in der Halle (Theorie und Praxis)

Am Pfingstsamstag zeigten die Büsseracherschützen ihre technisch auf den neuesten Stand
aufgerüstete 300 Meter Schiessanlage einem breiten Publikum. In der grosszügigen Halle
beim Schützenhaus nutzten über 60 Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, einen
tieferen Einblick in das heutige Sportschiessen zu erhalten. Die Life-Demos der zwei
Spitzenschützinnen aus der Region (Sina Jeger und Erika Allemann) auf den topmodernen
Scatt-Anlagen (elektronisches Schiessen ohne Lärmemissionen) beeindruckten sowohl
arrivierte Schützen wie Neulinge im Schiesssport. Wer immer Interesse und Lust hatte, konnte
sich unter kundiger Anleitung auch aktiv versuchen. Mit Luftgewehren und Pistole elektronisch,
im scharfen Schuss auf der 300-Meter Anlage. Hier konnten verschiedene Sportgeräte
ausprobiert werden. Diese Angebote wurden auch rege genutzt und jede Teilnahme wurde mit
einem Diplom bestätigt, was sehr guten Anklang fand.
Alle Besucher wurden auch gratis mit einem Getränk und einer Wurst (heiss oder kalt) bedient.
Auch dieses Angebot wurde gerne angenommen.

So darf als Ergebnis festgehalten werden, dass sich der ganze Aufwand für den «Tag der
offenen Tür» für alle gelohnt hat.
Ziel des Anlasses war es, einerseits der Gemeinde Büsserach für die grosszügige
Unterstützung bei der Modernisierung der Schiessanlage zu danken und andererseits
Werbung für den Schiesssport als geeignete Möglichkeit einer bereichernden,
gesellschaftsfördernden Freizeitbeschäftigung und Charakterschulung zu machen. Wir
denken, beides wurde erreicht. Dies auch im Sinne des Schweizer Schiesssportverbandes,
welcher mit dem Projekt «Zwinky» (Erfassung, Zuführung und Gewinnung von neuen
Schützinnen/Schützen und Bindung von Vereinsmitgliedern) genau diesem Anliegen
Rechnung trägt.
Die Schützengesellschaft Büsserach dankt allen Besucherinnen und Besucher, der Gemeinde
Büsserach und den vielen Helfern bei den Vorbereitungen und der Durchführung des Anlasses
und begrüsst gerne neue Interessierte jederzeit in den Donnerstagstrainings jeweils von
18.00-20.00 Uhr. Information und Betreuung garantiert!

Schützengesellschaft Büsserach

